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für das gerade angefangene Jahr 2015 liegt unsere Haupt-
aufmerksamkeit auf der Ausrichtung der Veranstaltungen
zu unserem 35-jährigen amicizia-Geburtstag!
Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass ein Verein
überhaupt so lange existiert und dann auch noch mit ei-
ner relativ großen Anzahl von Erstmitgliedern!
Auf den Seiten 2, 3 und 4 ist alles zum Jubiläum zu finden.

Alle Einzelheiten rund um die Reisen sind diesmal auf  der
Seite 5 nachzulesen.

Außerdem weisen wir gerne darauf hin, dass der
Sonnenberger Männer-Kammerchor in diesem Jahr
bereits seit 150 Jahren besteht!
Eine tolle Sache, zu der wir herzlich gratulieren.
Mit Hilfe von amicizia e.V. konnte der Kammerchor Kon-
takte zu Italien knüpfen und gemeinsam sind wir aktiv in
Sachen Kultur und Soziales. Derzeit unterstützt amicizia
e.V. den Chor aus Italien anläßlich der

Reise für Weingenießer in dieToscana
19. bis 25. April 2015
Infos auf Seite 5

Sprachreise ins Trentino
25. April bis 2. Mai 2015
Infos auf Seite 5

Frühlingsreise ins Friaul
8. bis 16. Mai 2015
- ausgebucht! -

Wander-/Badewoche
mit Marcello und Irene
22. bis 30. Mai 2015
Infos auf Seite 5

Kulturreise
nach San Donato (Toskana)
4. bis 12. September 2015
Infos auf Seite 5

Alle Veranstaltungen in Wiesbaden
anläßlich unseres 35-jährigen Jubiläums in
diesem Jahr sind zu finden auf Seite 4,

auch schon der Termin Adventskaffee

150-Jahr-Feier
Musikalisch-kulinarisches Maisingen

mit dem Corale di Santa Lucia al Borghetto
aus Tavarnelle / Toskana
und rustikalem Buffett

Freitag, 1. Mai 2015, 19 h

Sonnenberger Bürgerhaus - Kaisersaal

Wir hoffen sehr, dass viele von Ihnen und von Euch
begeistert in die Veranstaltungsräume pilgern, dass wir
alle zusammen schöne Erlebnisse haben werden und
dass bis dahin alle gesund und munter bleiben.

Zunächst aber allseits eine frohe Osterzeit und das
Ostereiersuchen hoffentlich bei Sonnenschein und
Wärme!

Ihr / Euer Vorstand
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       35 Jahre

     amicizia e.V.

Nach 32 Jahren Mitgliedschaft und gut 20 Jahren als
1.Vorsitzender unsres deutsch-italienischen
Freundschaftsvereins  möchte ich aus Anlass dieses
„kleinen Jubiläums“ ein paar meiner Gedanken  über
unsren Verein aufschreiben.
1980 waren es eine Handvoll Enthusiasten, die mit der
Vereinsgründung  ihr persönliches Engagement  und
ihre gute Idee manifestiert haben. Diese Idee ist nach
35 Jahren noch genauso lebendig und  heute so aktuell
wie damals. Heute, im Jahre 2015, sind wir bei Amicizia
ca. 350 Mitglieder, die alle aus unterschiedlichsten
Gründen Mitglied unsres Vereins geworden sind. Die
Liebe zur italienischen Kunst, Kultur, Geschichte aber
auch die gute italienische Küche und der Wein die
herrlichen Landschaften und nicht zuletzt die andere,
die italienische Mentalität, die uns anzieht, haben viele
von uns in den Verein geführt.
Den Vereinsgründern ging es damals aber zum einen,
konkret um die Unterstützung der „italienischen
Gastarbeiter“ in Wiesbaden. Aber auch der Austausch
von unterschiedlichsten  Gruppen aus Wiesbaden und
der Toskana wurden organisiert und unterstützt. Dabei
standen immer Musik- und Soziale Projekte im
Mittelpunkt. Denn der Abbau von Vorurteilen ist nur
möglich, wenn man den anderen und die Andersartigkeit
kennenlernt und versteht, zumindest zu verstehen
versucht. Diese Überzeugungen wurden damals in
unsere Satzung geschrieben, die heute nach 35 Jahren
immer noch so aktuell ist wie damals.
Deshalb erlaube ich mir, die aus meiner Sicht wichtigsten
Sätze aus unsrer Satzung einmal zu zitieren, zumal nicht
jedes Vereinsmitglied Satzungen liest oder auch kennen
uss :

Grußworte von Michael Müller

„Zweck des Vereins ist es, nach den
Grundsätzen der Freiwilligkeit und Solidarität
deutsch-italienische Kulturarbeit durchzuführen
und soziales Engagement in Deutschland und
in Italien zu fördern.
Dabei dient der Verein dem besseren
Verständnis zwischen Italienern und
Deutschen. Er fördert den partnerschaftlichen
Austausch von Meinungen zwischen Deutschen
und Italienern. Der Verein stellt sich in den
Dienst sozialer Minderheiten beider
Nationalitäten. Er fördert die Teilnahme an
Sprachkursen zum besseren Verständnis
zwischen beiden Nationalitäten. Dabei soll jedes
Engagement  einen sozialen Charakter tragen.“

Viele unsrer Aktivitäten und unsres Engagements in
diesen 35 Jahren entsprachen und entsprechen voll
diesem Geist. Es würde den Rahmen sprengen, alle
hier im Einzelnen aufzuzählen.

Heute, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der
Eurokrise, sind die alten Vorurteile wieder zu hören. „Die
Italiener – die  Südeuropäer - sollten mal von uns lernen,
zu arbeiten und zu sparen“. Solche halbgaren Sprüche
tragen nicht zu einem besseren, gemeinsamen
Verständnis und friedlichem Zusammenleben bei. Die
Arbeitslosigkeit, gerade die Jugendarbeitslosigkeit, ist
in Italien ( Nov. 2014 43,9%) sehr hoch. Fast jeder zweite
junge Italiener unter 25 Jahren hat keinen Job oder
macht keine Ausbildung. Sicher ist das in erster Linie
auf ein Versagen der italienischen Politik zurück zu
führen. Stellen Sie sich dies aber einmal bei uns vor!

 Viele der gut ausgebildeten jungen Italiener verlassen
nach dem Studium ihr Land, manche davon  kommen
auch zu uns nach Deutschland um hier einen
Arbeitsplatz zu finden. Die Zukunftsaussichten junger
Menschen sind aber mit entscheidend für ihre
Einstellung zum Leben.  Das Vertrauen in die eigene
Zukunft ist auch die Basis für das Vertrauen in unsre
gemeinsamen Werte und in die europäische Idee.

Durch meine häufigen Reisen nach Italien konnte ich
dort Freunde finden, mit denen ich auch einen Einblick
in das Alltagsleben in Italien gewinnen konnte. Aber auch
durch die Bekanntschaft mit Italienern, die in Wiesbaden
leben, die ich insbesondere über die Comunità Cattolica
Italiana machen durfte, weiß ich wie schwer für manche
von ihnen, selbst in der zweiten oder dritten Generation
das Leben in unserer Stadt ist. Die Gespräche mit
Italienern hier in Wiesbaden und dort in Italien und das
Kennenlernen haben mir persönlich geholfen, meinen
Blick zu erweitern.
So wünsche ich uns allen ein besseres Verständnis der
Italiener und weiterhin Freude an Italien und mit den
Italienern.
Bleiben Sie unserem deutsch-italienischen
Freundschaftsverein Amicizia e.V. noch lange treu und
gewogen.



       35 Jahre

     amicizia e.V.

Wie kam der Name AMICIZIA zustande? Marcello
erinnert sich.
Achim Exner ist am Montag den 1.Dez.70 geworden.
Er wurde groß geehrt und auch meinerseits wünsche
ich ihm alles Gute und nehme das zum Anlass über die
Geburtsstunde unseres Vereins zu erzählen und ihm
als Mitbegründer im Namen aller Mitglieder ein
herzliches Dankeschön für seine Tatkraft
auszusprechen.
Vor 35 Jahren saßen wir  in der Trattoria „Da Marcello“
in der Taunusstrasse, zusammen mit einem knappen
Dutzend Freunde. Achim Exner, Helmut Viehmann ,
Rainer Lorenz, Thomas Schütz, Franco Belgiorno,
Marcello Caldori, Dieter Busch, Gerhard Baumgärtner,
Ivo Bazzoli und weitere. Weil wir zusammen schon
einige gemeinnützige Veranstaltungen mitgemacht
hatten und das erwirtschaftete Geld jeweils zur
Verfügung gestellt hatten, dachten wir, es wäre besser
einen eigenen Verein zu gründen. Wir hatten ein
Fußballspiel in Sonnenberg organisiert mit einer
Damenmannschaft „Hessenauswahl“ und einer
Männermannschaft „Prominenter“. Das Eintrittsgeld von
total 2000 DM war an die Aktion Sorgenkind  überwiesen
worden. Für die Impulsgruppe Wiesbaden spielten wir
im Stadion der Berlinerstrasse ein Turnier mit mehreren
Mannschaften und auch diese Einnahmen wurden für
eine Woche Ferien  in Tavarnelle V.P. für behinderte
Kinder und Jugendliche verwendet. Unser neu zu
gründender Verein sollte jedenfalls etwas soziales sein.
Wir saßen schon eine Stunde zusammen und
zerbrachen uns immer noch die Köpfe über den Namen.
Einige Gläser Wein hatten wir schon getrunken als
Achim zu singen begann : natürlich das Lied der

sozialistischen Partei. Und da hat es geklickt: „sag mal
wie sagt man Freundschaft  auf Italienisch?“
Natürlich „amicizia“ !  Alle stimmten bei und fanden
das gut: AMICIZIA- deutsch-italienischer Verein für
soziale Partnerschaft e.V. Mit Hilfe von ein paar
anwesenden Juristen wurde eine Satzung entworfen.

 Die ca.5000 italienischen Mitbürger in Wiesbaden von
damals hatten viele Probleme, kannten die Sprache
nicht, waren einfache Arbeiter und inzwischen waren in
unseren Verein auch einige Sozialarbeiter eingetreten
welche sich für die Belange der italienischen
Immigranten stark machten. Einer von ihnen war Ivo
Bazzoli, oder Giovanni Bordoli. Dank unserer Initiativen
wie z.B. zusammen mit der Impulsgruppe Wiesbaden
behinderte Kinder in die Toskana zu begleiten, oder mit
dem Seniorenzentrum Adlerstraße eine erste Reise für
über 60-Jährige zu organisieren,  wuchs die
Mitgliederzahl relativ schnell. Dieter Busch, Journalist
beim ZDF, wurde unser erster Präsident. Er hatte schon
vorher mit viel Engagement mitgemacht und war
überzeugt daß Immigrantenhilfe und
Völkerverständigung nötig waren. Franco Belgiorno,
auch Journalist, wurde 2.Vorsitzender, Thomas Schütz
unser erster Schatzmeister.
Um sich bei einem Glas Riesling zu überlegen wie man
auch Erwachsene mittleren Alters erreichen könnte traf
sich Ingeborg Toth mit Ivo Bazzoli und Marcello eines
Abends im Rheingau. Die da geborene Idee „eine
Woche Kochkurs in der Toskana“ wurde ein Hit der uns
viele neue Mitglieder bescherte.

Das waren die ersten Schritte unseres Vereins, aber
um alles zu erwähnen was wir in den letzten 35 Jahren
gemacht haben würde dieser Aufsatz ein ganzes Buch.
Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern die
über die Jahre ihre Zeit und Disponibilität in den Verein
eingebracht haben und wünsche mir dass das noch
lange weitergetragen werde.

Allen ein gesundes und frohes 2015.

Grußworte von Marcello Caldori
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35 Jahre amicizia e.V.

- unsere Jubiläumsveranstaltungen

Liebe Mitglieder, liebe Freunde von „amicizia e.V.,

wenn wir auch noch nicht die genauen Programme haben zu den einzelnen Veranstaltungen, so
sollen doch alle jetzt schon wissen, was an welchem Tag geplant ist, damit die Termine sofort
fixiert werden können!

Freitag, 5. Juni 2015

Lesung mit italienischer Musik

Ort: Villa Clementine
Frankfurter Straße 1 /
Ecke Wilhelmstraße

Unabhängig von den oben genannten Terminen bitte gleich mit vormerken:

Sonntag, 6. Dezember 2015 = 2. Advent

Traditioneller Adventskaffee

Ort: Bürgerhaus Sonnenberg
Kaisersaal

Freitag, 2. Oktober 2014

Weinprobe mit Musik

Ort: KULTURFORUM
WMK (Wbn. Musik- und Kunstschule)
Eingang Friedrichstr. 16

Samstag, 20. Juni 2015

Festlicher Abend
mit Mandolinen und Wein

Ort: Bürgerhaus Sonnenberg
Kaisersaal
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Diesmal an ungewohnter Stelle - ganz hinten - unsere Reisen!

Kulturreise
4. bis 12. September 2015
nach San Donato/Toskana

Florenz, Lucca, Motalcino, Sant’Antimo etc. stehen
dieses Mal auf dem Programm.
Mitgliederpreis 980,— Euro (bei 20 Teilnehmern)

930,— Euro (ab 25 Teilnehmern)
Nichtmitglieder wie üblich jeweils 50,-- Euro mehr
Interessenten bitte melden bei:
Cornelia Heil Tel. 06173 / 5665
oder
Michael Müller Tel. 0611 / 98827424.

 

Baden oder Wandern am Mittelmeer
22.-30.05.2015

Um den Wünschen unserer AMICIZIA-Freunde
nachzukommen, vereinen wir (Marcello und Irene)
2 Programme in einer Fahrt. Wer ausruhen möchte, geht
nach dem Frühstück ans Meer gleich vor dem Hotel.
Die Wanderlustigen machen einfache, meist  flache
Wanderungen von 1 – 3 ½ Std. (keine Bergtouren!),
meist auf Schotterstrassen. Mittags holen die Badegäste
mit Marcello die andere Gruppe ab und gemeinsam
geniessen wir das Picnic und geführte Rundgänge durch
die Ortschaften. Es gibt noch freie Plätze!

Kontaktperson:
Irene Vossberg, Tel. 06126 57346
irene@vossberg.biz

Sprachreise
25. April - 2. Mai 2015
zur Apfelblüte in Südtirol und im Trentino

Das wollten wir gerne mal erleben und hoffen dass es
uns dieses Jahr gelingt. Unser Ziel ist Rovereto und wir
freuen uns über sprachlernfreudige Mitreisende.
Wir starten am Samstag morgen in Wiesbaden und
haben eine hoffentlich ruhige Fahrt und werden gegen
Abend an unserem Bestimmungsort ankommen. Nach
dem Zimmerbezug werden wir gemeinsam Abend essen
und dann steht uns der Abend und der nächste Tag, es
ist der Sonntag, zur freien Verfügung. Ab Montag werden
wir dann morgens in 2 Gruppen Sprachunterricht haben
und nachmittags Ausflüge in die Umgebung machen,
wir werden uns Trient ansehen und auch an den
Gardasee fahren. Unsere Lehrerinnen werden sicher
ein paar nette Vorschläge für die Woche haben, einige
von uns kennen sie ja bereits, die anderen werden uns
und die Lehrerinnen kennenlernen und wir werden
hoffentlich alle viel Spaß in dieser Woche haben.
Am Samstag, dem 02.05. müssen wir uns nach dem
Frühstück von Rovereto verabschieden und treten nach
dem Frühstück die Heimreise an.
Anmelden kann man sich bei
Marianne Stahl, Mühlstr. 9, 65205 Wiesbaden,
Tel. 0611-713436 (mit AB, ich rufe gerne zurück).

Freue mich auf „alte“ und „neue“ Gesichter und
warte…….

Reise für Weingenießer in die Toscana
19. - 25. April 2015

Entgegen unseren sonst üblichen Busreisen wird diesmal
individuell angereist (Auto oder Flug nach Florenz). Taxi-
dienst ab Flughafen Florenz nach Tavarnelle/Val di Pesa
wird um 15 h für 20 Euro pro Person organisiert. Zim-
mer warten im „Agriturismo Spoiano“, einer Medici-
Villa.
Für die nächsten Tage steht ein Reisebus zur Verfügung,
der die Teilnehmer durch das herrliche Chianti-Gebiet
zu Stadtbesichtigungen, zu Imbiß und natürlich zu den
einzelnen Weingütern bringt.
Für Samstag ist nach dem Frühstück Rückreise ange-
sagt.

Interessenten wenden sich bitte wegen des Pro-
gramms an Ulrich Steger oder Marcello Caldori, die
beide Reisebegleiter sein werden.
Ulrich Steger: ulrich.steger@outlook.de
Marcello Caldori: mcaldori@web.de

Preise:
für Mitglieder im Doppelzimmer 925,-- Euro
für Nichtmitglieder im DZ 975,-- Euro
Aufpreis für Einzelzimmer 120,-- Euro

Frühlingsreise ins Friaul
8. bis 16. Mai 2015
- ausgebucht! -

Das für amicizia e.V. Wichtigste dieses Jahres ist nun mal das 35-jährige Jubiläum -
das hat „Vorfahrt“!
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Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich:

Friz, Anneliese

Grande, Thomas

Kratzert, Liesel

Kraus, Hans-Joachim

Steger, Ulrich

Goranow, Temenuga

Der Friedensheld 

Ganz unverhofft, an einem Hügel, 
Sind sich begegnet Fuchs und Igel. 
„Halt“, rief der Fuchs, „du Bösewicht! 
Kennst du des Königs Order nicht? 

Ist nicht der Friede längst verkündigt, 
Und weißt du nicht, dass jeder sündigt, 
der immer noch gerüstet geht? - 
Im Namen seiner Majestät, 

Geh her und übergib dein Fell!“ 
Der Igel sprach: „Nur nicht so schnell! 
Lass dir erst deine Zähne brechen, 
Dann wollen wir uns weiter sprechen.“ 

Und alsogleich macht er sich rund, 
Schließt seinen dichten Stachelbund 
Und trotzt getrost der ganzen Welt, 
Bewaffnet, doch als Friedensheld.

(Wilhelm Busch, „Kritik des Herzens“)

Winterschlussverkauf

Im Januar erfährt man willig
durch unentwegtes Marktgeschrei,
dass ab sofort recht gut und billig
die Mode auch zu haben sei.

Mit solchem ausgesprochnen Wahn
schwingt man sich in die Straßenbahn
und sieht sich plötzlich kurz vor zehn
in einer Fangemeinde stehn.

Die Türe öffnet – schwups hinein,
man setzt die Ellenbogen ein,
ersteht – ganz unerwartet schnell -
das Vorjahrssommertopmodell.
Beglückt schwebt man damit nach Haus.
Was macht man dort – man zieht sich aus.

Im Spiegel wirkt man etwas blass,
auch das Modell sitzt nicht nach Maß.
Was hier zu eng, schlägt dort drei Falten,
man muss sich ziemlich grade halten,
jedoch der Weihnachtsplätzchenspeck
ist laut Diät bis Ostern weg.

Vorerst ist aber Winter noch,
der Ostwind saust durchs Schlüsselloch
und lässt an Rum und Grog nur denken -
man wird den Fummel wohl verschenken -
pfeift auf den Speck an Kinn und Po,
der Sommer, der kommt sowieso!

Verstecktes Ei

Nun ist Sylvester auch vorbei

und schon kommt nun das Osterei,

geschminkt oder gar ausgeblasen

vom obligaten Osterhasen.

Es wird versteckt und Kinder suchen.

Manchmal hört man den Vater fluchen,

der ahnungslos sich gerade jetzt

auf ein verstecktes Ei gesetzt.

Die KInder finden das ganz toll,

dass Papa nun die Hose voll.


